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Beispiele aus Projekten 
In einem Projekt erarbeitete ich mit 12 Anwendern und Betroffenen Arbeitsprozesse in fünf sechs-
stündigen Workshops und hielt den jeweils neusten Stand der Prozesse von Workshop zu Workshop 
in Visio-Charts fest. Nach Abschluss der Arbeiten stellte ich das Resultat den Auftraggebern, den Be-
troffenen, den Projektmitarbeitern und den IT-Verantwortlichen vor und liess das Resultat abnehmen. 
Die Meinung war, dass die IT-Applikation, die zur Durchführung des Prozesses benötigt wurde, ge-
mäss den Prozessunterlagen weiterentwickelt und angepasst wurde. Als ein halbes Jahr später das 
Projekt dann in die Phase trat, in welcher der Arbeitsprozess durchgeführt werden musste, stellte sich 
heraus, dass an der IT-Applikation die entsprechenden Anpassungen nicht gemacht worden sind und 
sich niemand um die erarbeiteten Resultate kümmerte. 

Darauf lud der Linienvorgesetzte des Projektleiters (!) zu einem Krisenmeeting ein, um zu untersu-
chen, was passiert ist und die Sache vorwärts zu treiben. In diesem Meeting wurde dann der Prozess 
nochmals durchdiskutiert und wesentlich verändert, obwohl alle Teilnehmer dieses Meetings auch ein 
halbes Jahr früher am Abnahmemeeting zugegen waren und dort durch Handzeichen ihr Einverständ-
nis mit der vorgestellten Prozessversion gaben. (anchor) 

 

In einem anderen Projekt wurden offizielle Projektentscheidungen Wochen später in Kaffee- und Mit-
tagspausen von Personen diskutiert und inoffiziell revidiert, die zwar an den entsprechenden Ent-
scheidungsmeeting zugegen waren, aber sich nicht mehr an die Entscheidungen erinnerten. Da die 
Personen Entscheidungskompetenzen hatten, konnten sie die ursprünglichen Entscheidungen, an 
deren Umsetzung bereits gearbeitet wurde, durchaus wieder umwerfen. Alle Anstrengungen zur Um-
setzung der ursprünglichen Entscheidungen mussten dann gestoppt und rückgängig gemacht werden, 
bevor das Projektteam mit der Umsetzung der neuen Entscheidungen beginnen konnte. 

Im selben Projekt passierte es auch oft, dass Mitglieder des Projektteams in inoffiziellen Besprechun-
gen Dinge (Konzepte, Prozesse, Formulare, u.a.) entwickelten, von denen die anderen keine Ahnung 
hatten. Diese Dinge flossen dann in die Projektmasse ein und wurden so offizialisiert, ohne dass sie 
jemals kommuniziert wurden. 

In Projektmeetings erzählt jeder, was ihn gerade bewegt, ohne sich jedoch für die Probleme der ande-
ren zu interessieren. Das führt dazu, dass an diesen Meeting im Prinzip nur Selbstgespräche geführt 
werden. (anchor) 

 

In einem Projekt mussten zur Durchführung eines bestimmten Prozesses eine Menge Temporärres-
sourcen ausgebildet werden. Die Ausbildungsverantwortliche repportierte im Projektmeeting, nach-
dem sie gerade eine Ausbildung durchführte. Sie forderte mehr Aufmerksamkeit vom Management. 
Der ebenfalls anwesende Vorgesetzte fühlte sich angesprochen, war ein wenig aufgebracht und such-
te nach den genauen Wünschen der Ausbildungsverantwortlichen. Er entschuldigte sich dafür, dass er 
etwas heftig reagierte. Nach langen Diskussionen schien es, dass in den Schulungen offenbar zuwe-
nig Terminals und zu langsame Leitungen vorhanden waren. Keiner der Anwesenden fühlte sich nun 
aber angesprochen. Der Vorgesetzte wies im Gegenteil darauf hin, dass er schon vor Monaten darauf 
hingewiesen habe, man möge genügend Infrastruktur anschaffen. Der Projektleiter hielt dann eine 
flammende Rede und sprach von «wir» und von «man». In einer Pause, als alle betroffen zu Boden 
schauten, fragte jemand, was denn die Ausbildungsverantwortliche genau wolle. Erst jetzt war sie in 
der Lage, ihre Wünsche genau zu verbalisieren. Sie zählte auf: «Ich fordere 

• die besten Leute, 
• vorgängige IT-Ausbildung, 
• jeder hat einen Arbeitsplatz mit einem 21“-Bildschirm, 
• einen Datenmanager, 
• Standards für die Datenqualität, 
• Pflege der Metadaten» 

Danach entschied der Projektleiter, dass sich die Personen A und B darum kümmern werden und 
setzte die Sitzung endlich mit dem nächsten Traktandum fort. (anchor) 

 

Einmal wurde ein Projekt auf Druck der Öffentlichkeit lanciert. Es hatte viel mit Imagepflege zu tun. 
Zunächst musste ein Businesscase erarbeitet werden, der auch ein Kapitel den finanziellen Konse-
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quenzen widmete. Die Erarbeitung des Businesscase dauerte einige Wochen und Monate. Als wir das 
Kapitel «Finanzen» diskutierten, zogen sich die anwesenden Manager plötzlich auf den reinen «Net 
Present Value» zurück und wollten von der Bewertung der Risiken und Eventualitäten, die auf Image-
schäden beruhen, nichts mehr wissen. (anchor) 

 

In einem Projekt, in welchem der Lieferant A bei seinem Kunden ein System installiert und in Betrieb 
nimmt, bittet der Kunde den Lieferanten A, als Generalunternehmer (GU) gleich noch die Lieferung 
des Subsystems zu übernehmen, das von einem zweiten Lieferanten B kommt. Der Lieferant B 
kommt aus einem fernen Land, beschäftigt aber an die 10 Personen im Hause des Kunden, obwohl 
keiner dieser Personen Deutsch spricht. A glaubt, sich profilieren zu können und übernimmt die GU, 
obwohl zwischen dem Kunden und dem Lieferanten B noch andere Projekte laufe und der Kunde 
daher auch direkten Kontakt zu B unterhält, und obwohl A und B in einem bestimmten Produktseg-
ment auf dem Markt Konkurrenten sind. Es kam, wie es kommen musste. Der Kunde stopfte immer 
mehr in sein GU-Verständnis, während A nicht in der Lage war, dies zurück zu weisen, da die Verträ-
ge und ihre Anhänge nie alles vorhersehen konnten und deshalb in mancher Hinsicht zu ungenau 
waren. Schliesslich hatte A derart viele Aufwendungen, dass der vertraglich festgesetzte Fixpreis die 
Aufwendungen in keinster Weise zu decken vermochte. (anchor) 

 

Das Projekt bestand aus zwei Teilen, die praktisch dasselbe beinhalteten (z.B. nacheinander Bauen 
von zwei im Wesentlichen gleichen Häuser). Im ersten Teil verfasste der Subcontractor B die Custo-
mer Requirements für sein Subsystem selber. A war nicht in der Lage, den Subcontractor B zu kon-
trollieren, da dieser via die anderen Projekte, die er mit dem Kunden direkt abwickelte, immer aus-
scheren konnte. Zudem erwies sich die sprachliche Barriere grösser, als zunächst angenommen. Es 
kam zu Unterlassungen und Missverständnissen zwischen A und B, so dass der Kunde immer wieder 
reklamieren musste. Aufgrund dieser Erfahrungen schauten A und B im zweiten Teil genauer hin. B 
verlangte nun, dass A im zweiten Teil bei der Erarbeitung der Customer Specifications für ihr Subsys-
tem mitarbeite. Dies zog A noch tiefer in die GU-Verantwortung, die sonst schon beträchtlich ist, viel 
Manpower und Geld vertilgt und den Kunden veranlasst, jede Verantwortung auf A zu laden mit dem 
Hinweis auf die GU-Rolle. (anchor) 

 

Ein internes Projekt sollte die Prozesse der Abteilung A verbessern. Das Projekt wurde durch die Pro-
jektorganisation B abgewickelt. Das Projekt beinhaltete ziemlich umfangreiche logistische Arbeiten, 
was für B die Hauptherausforderung war. A befürchtete, dass das Projekt das Tagesgeschäft stört und 
zu einem Durcheinander führt. Dadurch wurde B noch mehr eingeschüchtert und erfand Tausend 
Ausreden, um die Umsetzung zu verzögern. Erst als A das Projekt selber in die Hand nahm, wurde 
mit der Umsetzung begonnen. (anchor) 

 

Fast in allen schwierigen Projekten beobachteten wir, dass die Entscheide des Projektsteuerungs-
gremium nicht ernst genommen wurden. Ein Entscheid, der nach längerer Diskussion, an der sich alle 
beteiligten, klar formuliert, mit Terminen und Verantwortlichkeiten versehen und so protokolliert wurde, 
konnte bereits Stunden später verwässert werden. Die Personen, die für die Umsetzung verantwort-
lich waren, interpretierten den Sinn des Entscheides sehr weit oder weigerten sich, den Entscheid im 
Sinne des Gremiums umzusetzen, weil er ihren persönlichen Interessen entgegen lief. Bis das Steue-
rungsgremium das nächste Mal tagte, war der Gegenstand des Entscheides veraltet oder wurde durch 
neue Widerwärtigkeiten in den Hintergrund des Interesses gerückt, so dass niemand die Umsetzung 
kontrollierte. (anchor) 

 

Der Mangel an Ernsthaftigkeit wird auch dann manifest, wenn verabschiedete Konzepte und Stan-
dards von jedermann z.B. beim Kaffeautomaten diskutiert und beliebig verändert werden. Vielleicht 
waren die Personen, die Keydecisions nach Gutdünken über den Haufen werfen, bei deren Erarbei-
tung gar nicht dabei und kennen daher die Gründe für das gewählte Vorgehen gar nicht. Die Projekte 
kamen kaum vom Fleck, da Grundsätzliches immer wieder in Frage gestellt wurde. (anchor) 

 

Häufig haben wir auch beobachtet, dass die Mitglieder des (erweiterten) Projektteams zu wenig auf 
einander abgestimmt waren. Es war wie eine Rudermannschaft, in der jeder nur auf sich schaut und 
seine Ruderschläge irgendwann ausführt. Die Energie verpufft. In einem Projektteam sollte der Output 
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des Einen der Input des anderen sein. Jeder muss wissen, wann er mit wessen Output welche Verar-
beitungsvorgänge machen muss und wem er seinen Output zukommen lassen muss. Diese Synchro-
nizität vermissen wir in den meisten Projekten. 

 

In einem Projekt dauerte es 7 Monate, bis der Vertrag zwischen dem Lieferanten, der das Projekt 
durchführen musste und dem Kunden, der der Nutzniesser des Projektgegenstandes ist, unterzeich-
net war. Während dieser 7 Monaten arbeitete der Lieferant aber schon. Die aufgelaufenen Arbeiten 
wurden aber vom Kunden nicht recht als Projektleistung anerkannt, da er ja noch gar kein Vertrag 
unterzeichnet habe. 

Als dann an der letzten Vertragsverhandlung nach 7 Monaten endlich unterzeichnet werden konnte, 
war der für dieses Projekt zuständige Verkäufer ausgerechnet in den Ferien. (anchor) 

 

Obwohl es sich um ziemliches Neuland sowohl für den Lieferanten als auch für den Kunden  handelte, 
wurde ein Fixpreis ausgehandelt. Der Fixpreis basierte auf der Berechnung der möglicherweise anfal-
lenden effektiven Aufgaben und beinhaltete keinen Overhead. Viele Aufgaben wurden vergessen oder 
konnten sich die Parteien zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlung gar nicht vorstellen. Das Resultat 
war, dass der Lieferant viele Mio. Franken verlor, dadurch seine Arbeiten immer knapper und unsorg-
fältiger ausführte und der Kunde dadurch immer unzufriedener wurde. (anchor) 

 

Ein Projekt sollte 9 Mio. Franken kosten. Dabei fielen 5 Mio. auf den Hauptgegenstand und je 2 Mio 
auf zwei Zusätze, die durch Subcontractors zugeliefert werden sollten. Plötzlich, in einer Vertragsver-
handlung, liess der Kunde einen der beiden Zusätze fallen und forderte eine Preisreduktion von 2 Mio. 
Franken, worauf der Lieferant einging. Es stellte sich dann jedoch heraus, dass das Loch, das durch 
das Fehlen des Zusatzes entstand, dem Lieferanten beträchtlichen Mehraufwand verursachte, den er 
nun gratis zu leisten hatte. (anchor) 

 

Ein internes Organisations-Projekt wurde zusammen mit einem Prozesscoach gestartet. Der Ge-
schäftsführer war sehr überzeugt, dass dies die Effizienz in Ihrem Betrieb steigern würde, was natür-
lich auch gewisse Veränderungen mit sich bringen würde. Seitens der Abteilungsleiter wurde das 
ganze Projekt torpediert (Verzögerungstaktiken, Ausreden, etc.) dies ging soweit, bis der Prozess-
coach, sein Mandat niederlegte. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Geschäftsführer für eine definierte 
Zeit in die Holding abberufen um dort im Verwaltungsrat entsprechende Arbeiten zu verrichten. 

Nach ca. einem Jahr, nachdem der Geschäftsführer seine alte Funktion wieder aufgenommen hatte 
und im Markt die Marchen noch kleiner wurden, wollte er das alte Projekt wieder neu Starten. Reakti-
on der Abteilungsleiter: Die letzte Übung hat ja auch nichts gebracht. Nach einer schwierigen Phase 
und grösseren Umbesetzungen konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden. (brc) 

 

In einem Projekt das gestartet wurde, welches einen wichtigen Informatikteil abdecken muss wurde 
von Anfang an wohl ein Projektleiter definiert, diesem aber die entsprechenden Rechte und Pflichten 
nicht gewährt. Immer wenn es sich zu profilieren galt ist der Oberprojektleiter aufgetreten, er hat auch 
den Kunden und den Projektmitarbeitern Freiheiten zugestanden welche sich nicht mit den Projektzie-
len vereinbaren liessen. Im weiteren hat dieses Unternehmen ein sehr gutes Projekt- Vorgehensmo-
dell, welches sich schon in zahlreichen Projekten bewährt hatte. Resultat dieser Konstellation war ein 
unkontrolliertes Projekt mit gegenteiligen Aussagen. 

Aus diesem Grunde wurde vom Entwicklungschef ein Projektaudit angefordert. Nach einigen Inter-
views und der Überprüfung der Firmeneigenen Controlling- Mechanismen wurde festgestellt, dass das 
Projekt auf einem sehr schlechten Weg ist und wenn nichts gemacht wird dass die Termine und die 
Kosten ins Uferlose laufen. Das Hauptproblem war die Konstellation Oberprojektleiter / Projektleiter. 
Per GL- Entscheid wurde der Oberprojektleiter abgesetzt und dem ernannten Projektleiter die ent-
sprechenden Kompetenzen zugeordnet. 

In einem Wiederhol-Audit, ca. 3 Monate nach dem ersten Audit hat sich gezeigt, dass die Situation 
sich sehr stark verbessert hat und mit den geplanten Ressourcen der Endtermin eingehalten werden 
kann. (brc) 
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Der Projektleiter und die Projektmitarbeiter haben oft zuwenig Kompetenzen. In einem Fall entwickelte 
die IT auf Grund ihrer Spezifikationen drauf los. Der Projektmitarbeiter, der diese Spezifikationen (zu-
sammen mit den späteren Anwendern) hätte prüfen sollen, verfügte nicht über die Kompetenz, die 
Entwicklung frei zu geben oder zu blockieren. In einem anderen Fall wurden die Entscheidungen des 
Projektleiters von kommerzieller Seite einfach ignoriert und für nichtig erklärt. Als sich der Projektleiter 
wehrte und die Verantwortung für das Projekt abgeben wollte, wies man ihn zurecht. (anchor) 

 

In jeder Sitzung wurde ein Protokoll erstellt, das Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Termine in Ta-
bellenform enthielt. Diese sogenannte Tasklist diente in jeder Sitzung als Grundlage und wurde stets 
ergänzt und bearbeitet. Zu jeder Aktivität wurde geprüft, ob sie termingerecht ausgeführt wurde. 
Trotzdem lief das Projekt aus den Bahnen. Es stellte sich heraus, dass jeder das Ziel der einzelnen 
Aktivitäten etwas anders verstand und daher die Aktivitäten nicht immer so ausführte, wie es in der 
Sitzung besprochen wurde. Alle meinten in der Sitzung, es sei klar, wozu z.B. eine Schulung benötigt 
werde. Aber niemand machte sich die Mühe, das Ziel der Schulung in ein bis zwei Sätzen zu formulie-
ren und mit in das Protokoll zu nehmen. Das hätte die Möglichkeit geboten, pro Aktivität nicht nur zu 
prüfen, ob sie termingerecht ausgeführt, sondern auch, ob ihr Ziel erfüllt wurde. Zielüberprüfungen 
finden i.A. nur im Grossen statt, selten aber auf Aktivitätenebene. (anchor) 

 

Einmal musste ein Lieferant ein Produkt projektmässig auf eine neue Version upgraden. Da das Pro-
dukt in einer Multivendorumgebung eingebunden war, gab es viele Abhängigkeiten, so dass das Pro-
jekt ein logistischer Balanceakt war. Der Kunde hat aber geplant, die ganze Architekur in ein bis zwei 
Jahren auf eine total neue Generation zu migrieren, was dem Lieferanten die Möglichkeit gab, ein 
Nachfolgeprodukt zu lancieren. Das war denn auch der Hauptfokus des Verkaufs des Lieferanten, 
während der Leiter des Upgrade sich auf das laufende Projekt konzentrieren musste. Die beiden Inte-
ressen liessen sich nicht vereinigen, und der Verkauf redete dem Projektleiter ständig in sein Projekt, 
was die Leitung des Projekts praktisch verunmöglichte. (anchor) 

 

In einem Kunden-Lieferanten-Projekt, in welchem es um die Lieferung eines komplizierten Produktes 
und verschiedener Dienstleistungen ging, gab es zwar einen kundenseitigen Projektleiter, der aber 
von der Annahme ausging, dass der Lieferant alle Arbeit macht. So leitete er Anfragen des lieferan-
tenseitigen Projektleiters nur an die Nutzniesser des Projektgegenstands weiter und bat sie, sich di-
rekt mit dem lieferantenseitigen Projektleiter kurzzuschliessen. Dies erhöhte einerseits den Aufwand 
des Lieferanten über die ursprünglichen Kalkulationen, die der Offerte zu Grunde lagen. Andererseits 
äusserten die Nutzniesser ständig neue Wünsche, die im Vertrag nicht vorgesehen waren. Dadurch 
musste der lieferantenseitige Projektleiter immer wieder neu verhandeln und die Nutzniesser doch 
zurück zu ihrem Projektleiter schicken. (anchor) 

 

 


